
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtsfreude 
Von Robert Reinick 
 

 
Der Winter ist gekommen 
Und hat hinweg genommen 
Der Erde grünes Kleid. 
 
 
Schnee liegt auf Blütenkeimen, 
Kein Blatt ist an den Bäumen, 
Erstarrt die Flüsse weit und breit. 
 
 
Da schallen plötzlich Klänge 
Und frohe Festgesänge 
Hell durch die Winternacht. 
 
 
In Hütten und Palästen 
Ist rings in grünen Ästen 
Ein bunter Frühling aufgewacht. 
 
 
Wie gern doch seh ich glänzen 
Mit all den reichen Kränzen 
Den grünen Weihnachtsbaum; 
 
 
Dazu der Kindlein Mienen, 
Von Licht und Lust beschienen; 
Wohl schön're Freude gibt es kaum! 
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Liebe Freundinnen und Freunde 
des ALTERnativ Vereins.  
 

Da Sie jetzt vermutlich den letzten 
Newsletter für dieses Jahr in Händen 
halten, möchten wir Ihnen schon heute 
ein fröhliches und gesundes 
Weihnachtsfest wünschen und ein 
ebensolches Neues Jahr 2019.  
 
Viele neue Aufgaben werden unsere 
Aufmerksamkeit und unsere 
Willenskraft benötigen.  
 
Wir hoffen sehr, dass uns der Frieden 
erhalten bleibt und dass er auch 
weltweit endlich zur Realität wird.  
 
Der Vorstand 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ehrenamt 

Aktuelles vom Verein 

Gesundheits- und Seniorentag im Sachsen-Forum 
Am 24. Oktober fand diese Aktivität im Sachsen-Forum in Gorbitz 
statt. Dort beteiligte sich auch das Projekt G-Funk (e) mit dem 
Seniorenradio und es wurde auch Werbung für den ALTERnativ 
Verein gemacht: Flyer und Plakate.  
Dieses Event war recht gut besucht und dauerte von 10 bis 16 Uhr. 
Organisiert hatten verschiedene Akteure unter der Leitung des 
Dresdner Betreuungs- und Pflegevereins. Es hat richtig Spaß 
gemacht und deshalb soll dieser Treff mindestens nächstes Jahr 
wiederholt werden. 

Recht auf pflegerische Versorgung 
„Wer eine pflegerische Versorgung benötigt, kann Pflegegeld beantragen. Die Pflegeversicherung zahlt 
diese finanzielle Leistung, wenn die Pflege selbst sichergestellt wird – etwa durch Angehörige“. 
Ausgezahlt wird direkt an den Pflegebedürftigen, der oder die das an die pflegende Person weitergeben 
kann. Das Pflegegeld kann auch für ambulante Pflege verwendet werden. (DAWO, 7/2018) 

Inhalt 

Vorstandstermine 
zu denen unsere Mitglieder herzlich eingeladen sind (Kreischaer Str. 34), Beginn jeweils 10 Uhr: 
11.12.2018 / 08.01.209 / 29.01.2019 
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Praxisberatung 

 

 

 

Patientenakte – was genau ist das? 
Die Patientenakte wird für jeden Patienten angelegt – in Papierform oder elektronisch. Was darin steht, 
ist im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt (§ 630f BGB). Berichtigungen und Änderungen von 
Eintragungen sind nur zulässig, wenn neben der ursprünglichen Eintragung erkennbar bleibt, wann die 
Korrektur vorgenommen wurde. Die Akte dient den Ärzten für derzeitige und künftige Behandlungen als 
Informationsquelle, parallel zu den Angaben des Patienten. 
Was steht darin? 

 Anamnese (Ergebnisse der Befragung des Arztes zu Ihrer Erkrankung) 
 Untersuchungen und deren Ergebnisse 
 Diagnosen (der Arzt benennt Ihre Erkrankungen) 
 Befunde 
 Therapien und Eingriffe mit deren Wirkungen 
 Aufzeichnungen zu Aufklärungen und Einwilligungen 
 Arztbriefe  

Wer hat Zugang? 
Der Patient. Auf Verlangen können Sie unverzüglich und vollständig in Ihre Patientenakte einsehen. Sie 

können auch Abschriften oder Kopien erhalten. Die Kosten dafür tragen Sie. Der behandelnde Arzt/das 

behandelnde Krankenhaus sowie dessen Mitarbeiter.  

Was geschieht mit der Akte im Todesfall? 
Hat der Verstorbene den Anspruch auf Einsichtnahme nicht ausdrücklich ausgeschlossen, dürfen Erben 
und nächste Angehörige die Patientenakte einsehen. Damit Erben ihre vermögensrechtlichen Interessen 
wahren können, können sie Einsicht in die Patientenakte des Verstorbenen verlangen. Das Gleiche gilt 
auch, falls nächste Angehörige immaterielle Interessen (zum Beispiel die Abklärung einer Erbkrankheit) 
geltend machen. (Quelle: https://www.aok.de/pk/uni/inhalt/einsicht-in-die-patientenakte/) 

Senior Experten Service 
Das ist was für Ehrenamtliche. Wer es nicht kennt: Ist ein schon recht lange existierendes Projekt, 
welches versucht im Ruhestand befindliche Fachleute für Kurzeinsätze zu gewinnen. Ursprünglich  war es 
besonders für ausländische Einsätze gedacht. Mittlerweile hat man gesehen, dass diese ehemaligen 
Werkzeugmacher, Elektriker, Lehrer usw. mindestens genauso wichtig für inländische Tätigkeiten sind. So 
können sie mit Kurzzeiteinsätzen bspw. verhindern, dass Auszubildende ihre Ausbildung hinwerfen. Also, 
wer Interesse hat: www.vera.ses-bonn.de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wissenswertes 

SELBSTHILFE 
Sie spielt im täglichen Leben eine wichtige Rolle und ist nicht mehr wegzudenken. Allein in Dresden gibt 
es über 240 Selbsthilfegruppen mit vielen tausend Mitgliedern. Hauptsächlich ist diese Organisationsform 
im Zusammenhang mit oft chronischen Krankheiten zu finden. Aber nicht nur dort. „Vorübergehend oder 
längerfristig schließen sich in Selbsthilfegruppen Menschen mit gesundheitlichen, seelischen oder 
sozialen Problemen zusammen“. Nach dem Motto: gemeinsam sind wir stärker. In Dresden sind diese 
Gruppen in der KONTAKT-UND INFORMATIONSSTELLE FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN (KISS) organisiert. Es 
lohnt sich jederzeit sich dort mal schlau zu machen: Ehrlichstraße 3, Zugang über die Freiberger Str. 18; 
Email: kiss@dresden.de; Telefon: 0351/206 1985 (Quelle: Dresdner Amtsblatt, 43/2018) 

Was beschäftigt uns Dresdner wenn´s ums Portemonnaie geht? 

Im März diesen Jahres fand eine Bürgerumfrage statt und erste Ergebnisse liegen jetzt vor. So steht an 
erster Stelle ein altes und bekanntes Problem: fehlende Wohnungen, zu hohe Mietpreise. Ob man das 
nun tatsächlich mal ernsthaft angeht? Andererseits wurde die Frage zur Zufriedenheit der Wohnung, der 
Wohngegend und der Stadt aufgenommen und hier zeigt sich, dass eine hohe Zufriedenheit herrscht und 
zwar liegt sie in der Skala bei ungefähr 2 (Skala 1 (sehr zufrieden) bis 5 (sehr unzufrieden)). Immerhin 
wurden 13.000 Bürger ausgewählt, die zu dieser Einschätzung kamen. An 2. Stelle wurde „Pegida“ und 
an 3. Stelle Kriminalität genannt. (Quelle: 13. Kommunale Bürgerbefragung) 

Die Herbststürme kommen 

Sturmschaden durch einige Tage nach dem Sturm umstürzende Bäume 
Ein Sturmschaden in der Gebäudeversicherung kann auch dann vorliegen, wenn ein Baum erst Tage nach 

einem Sturm umstürzt. So beispielsweise in einem … geführten Verfahren mit dem Argument, nach einer 

Regelung in den Versicherungsbedingungen bestehe nur dann Versicherungsschutz, wenn ein Sturm 

„Bäume auf versicherte Sache wirft“, woraus abzuleiten sei, dass ein Baumsturz Tage nach einem Sturm 

nicht versichert sei. Der Versicherer hatte mit dieser Begründung die Erbringung der geschuldeten 

Versicherungsleistung vollständig verweigert und keinerlei Zahlungen geleistet. 

 

Die Regelung in den Versicherungsbedingungen habe nicht so verstanden werden müssen, dass nur solche 

Schäden versichert seien, die durch Gegenstände verursacht werden, die während des Sturms herum-

wirbelnde wurden. Es habe daher vielmehr ausgereicht, dass der Sturm die Ursache dafür sei, dass Bäume 

auf oder gegen versicherte Sachen fallen. Dies sei hier der Fall gewesen.  

(Quelle: www.anwaltsregister.de) 
 

Auch hier ist Weiterbildung gefragt: 

Soziale Marktwirtschaft – sozial in Angebotsgestaltung, beim täglichen Einkauf?  
Was eigentlich versteht der Fachmann, die Fachfrau unter sozial in diesem Zusammenhang? Gemeint ist 
wohl, dass der Staat – im Gegensatz zu einer freien Marktwirtschaft – intervenieren kann, um zu 
verhindern, dass „zu große soziale Ungerechtigkeiten entstehen“. Aber wer definiert das? Und beim 
täglichen Einkauf? Wie definieren wir Normalbürger „sozial ungerecht“? Ist es in Ordnung wenn die 
günstigsten Angebote beim Einkauf auf dem untersten Regalbrett liegen, da wo ich in meinem Alter 
einfach nicht mehr hinkomme? Ist es gerecht wenn mit meiner Sehkraft, meiner Gutgläubigkeit gespielt 
wird, indem durch unterschiedliche Inhaltsangaben auf Verpackungen mir suggeriert wird: „hier bist Du 
der Gewinner!“ und in Wahrheit übers Ohr gehauen werde? Und dann der Trick mit den 
Gewichtreferenzen: mal bezieht man sich bei der Preisgestaltung auf „kg“, mal auf „100 g“ obwohl es 
sich um das gleiche Produkt handelt. Damit will man uns einreden, dass wir angeblich „günstig“ 
einkaufen. Also, auch hier ist lernen gefragt. 

mailto:kiss@dresden.de


In Word Tabelle erstellen 

►Zunächst den Text schreiben ►und immer gewünschte Spalteninhalte mit „TAB“ trennen ►gesamten 

Text markieren ►dann klick auf „Einfügen“ ►klick auf „Tabelle“ ►klick auf „Tabelle einfügen“, fertig  
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Liebe Newsletter-LeserInnen,  
 

hier haben Sie wieder einen Versuch Sie gut zu informieren in Händen bzw. auf dem Bildschirm. Aber 
das gelingt nicht immer, obwohl wir sicher das Beste versuchen. Wenn  also Fehler erkannt werden, 
99dann lassen Sie uns das unbedingt wissen. Und wenn Sie Ideen zu Themen haben oder selber Texte  
erstellen möchten, dann nur zu! Wir würden uns sehr freuen. 
 

Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass die Beiträge, die wir hier publizieren und zu denen wir auch 
die entsprechenden Quellenangaben machen, nach bestem Wissen und Gewissen auswählen, dass wir 
aber keine Garantie über deren Inhalt übernehmen können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 
                    Euer Redaktionsteam 

Weiterbildung 

Weiterbildungsmöglichkeiten bei Alternativ e.V. 
finden Sie auf unserer Homepage www.alternativ-sachsen.de unter der Rubrik Termine und unter 
Information und Austausch. 

Schulung zum Krankheitsbild DEMENZ 
 

Wer über obiges Krankheitsbild informiert werden möchte, kann hier durch eine Grundschulung pfündig werden:  
nächste Termine 16. Januar und 06. März 2019 
 

Praktische Ansätze zum Umgang mit demenzerkrankten Menschen 
 

Auch hierzu finden Sie eine wichtige Weiterbildung und zwar u.a. am 13. Februar und am 10. April 
2019. 
 

Beide Weiterbildungen werden vom Dresdner Pflege- und Betreuungsverein e.V. durchgeführt. Nähere 
Information finden Sie unter www.dpbv-online.de und unter der Nr. 0351/ 416 6047 
 

http://www.alternativ-sachsen.de/
http://www.dpbv-online.de/

